310        TRANSCONTINENTAL EXCURSION OF 1912
Vereinigten Staaten eine betrachtliche Steigerung erfahren wird. Bisher 1st namlich der bei weitem grdsste Teil aller Einwanderer bereits im Osten der Union hangen geblieben: von den fast 9 Mil-lionen Menschen, die in dem Jahrzehnt 1900 bis 1910 dort gelandet sind, haben nnr 4% iiberhaupt die Rocky Mountains iiberschritten, und wahrend z. B. 1910/11 die Zahl der in New York Landenden 737 000 betrug, waren es in San Francisco nur 7800.   Californien braucht aber vor alien Dingen Menschen!   Der Staat hatte nach dem   letzten   Zensus  vom  Jahre   1910   eine  Bewohnerzahl  von 2 377 549 Menschen auf einem Raume, der ungefahr Japan an Fla-chemnlialt gleichkommt,  dem des Deutschen Reich.es nnr wenig nachsteht, d. h. nur 5,8 auf 1 qkm (Vereinigte Staaten als Ganzes 11,8 auf 1 qkm.) und die Produktion der verschiedenartigsten Er-zeugnisse ist hier einer solchen Ausdehnung f ahig, dass wohl noch Millionen im Staate ausreichende Beschaftigung und TJnterhalt zu erhalten vermochten.    Als ein Hemmschuh fur einen starkeren Zuzug wirken heute in erster Linie die hohen Reisekosten vom Osten nach dem "Westen.   Bei dem Auswanderungspreise fiir die Fahrt von Hamburg nach San Francisco nimmt die Summe fur den Seeweg nur das l^fache der des Landweges ein, und man hofft, den Uberfahrtspreis unter Yermeidung der Eisenbahn und unter Benutzung des Panamakanals auf die Halfte des gegenwar-tigen Preises reduzieren zu konnen, wobei die geplanten Kanalge-biihren fiir Passagiere von 1,50 Dollar pro Person naturlich iiberhaupt nicht ins Gewicht fallen werden.   Sollte sich dieser Betrag auch spater als nicht unwesentiich hoher herausstellen, so werden dennoch direkte  dem Auswandererverkehr dienende Linien ein kraftiges Stimulans zu einer Ablenkung dieses Verkehrs in die westlichen Teile bilden.
Bine neue amerikanische Schiffahrtsgesellschaft, die sich des Kanals bedienen will, ist bereits in Bildung begriffen: es ist die American Transportation Co., deren Sitz sich in Delaware befindet. Sie hat bisher drei Schiffie von je 4100 T. Raumgehalt in Detroit in Bau gegeben, die sowohl fiir Dampfkraft wie fiir den modernen Olbetrieb eingerichtet sein werden, aber nur dem Frachtverkehr dienen sollen. Andere Linien, die auch Passagiere aufnehmen, werden jedoch sicher in kurzer Zeit nachfolgen.
So malt sich denn die Zukunft bei den Bewohnern San Franciscos in den gliihendsten Farben, und in westlichem Optimismus traumt

